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Predigttext 

Am 8,4-7 (Ökum. Einheitsübersetzung) 

Hört dieses Wort, die ihr die Schwachen verfolgt und die Armen im 

Land unterdrückt.  

Ihr sagt: Wann ist das Neumondfest vorbei? Wir wollen Getreide ver-

kaufen. Und wann ist der Sabbat vorbei? Wir wollen den Kornspeicher 

öffnen, das Maß kleiner und den Preis größer machen und die Gewichte 

fälschen.  

Wir wollen mit Geld die Hilflosen kaufen, für ein paar Sandalen die 

Armen. Sogar den Abfall des Getreides machen wir zu Geld.  

Beim Stolz Jakobs hat der Herr geschworen: Keine ihrer Taten werde 

ich jemals vergessen. 

Ansprache 

Liebe Gemeinde, 

zu Amos Zeiten war klar, wo der Markt lag. Bestimmte Straßen und 

Plätze, für jede Branche ein eigenes Viertel. In Ulm erinnern manche 

Straßennamen noch an solche Zeiten: Hafengasse, Fischergasse, Wein-

hof, Kohlgasse, Sattlergasse. Auch die Rollen waren klar abgegrenzt zu 
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Amos Zeiten: Auf der einen Seite die Händler, auf der andern die Bau-

ern, Käufer und Verkäufer. Hier die Reichen, dort die Armen. Auch die 

Vielfalt der Produkte war sehr begrenzt, die Maße einfach, die Varianten 

überschaubar. 

Aber schon Amos sieht, wie in diesem eng gesteckten Rahmen ge-

waltige Kräfte am Werk sind. Kräfte, die wie ein wildes Tier an den 

Gattern rütteln, die sich nicht bändigen lassen wollen Regeln und 

Schranken. Der Sabbat war so eine Grenze, der Tag der Ruhe an dem 

der Markt geschlossen war. Die festgelegten Maße eine weitere, die vor 

Betrug schützen sollen. Und nicht zuletzt die sozialen Schutzrechte für 

die Armen. Sie sollten davor bewahren, dass jemandem das genommen 

wird, was zum Leben notwendig ist, dass eine Familie ihre ganze Exis-

tenz verpfändet. 

Von diesen Grenzen ist heute nicht mehr viel übrig. Der Markt hat 

die Händlergassen verlassen. Nach außen hat globalisierte Markt den 

letzten Winkel der Erde erreicht. Nach innen scheint er alle Lebensbe-

reiche durchdrungen zu haben. Markt und Wettbewerb im Gesundheits-

wesen, in der Bildung, in den Sozialsystemen. Schon Klassenkamera-

dinnen und Klassenkameraden sehen sich gegenseitig im Wettbewerb 

um Berufschancen. In den Betrieben treten einzelne Abteilungen als 

Profi-Center im Dauer-Wettstreit gegeneinander an. Unsere ganze Per-

son gilt es täglich zu vermarkten, zu optimieren. Wir können gar nicht 

mehr damit aufhören. Beziehungen als Investition. Kinder als Projekt. 

Und die Rollen kommen durcheinander. Wir fühlen als Kundinnen 

und Kunden manchmal ausgeliefert und machtlos. Zugleich bringen wir 
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durch unser Kaufverhalten andere um ihre Rechte, ihr Auskommen oder 

gar ihre Gesundheit. Wir fordern unser Recht aber „Geiz ist geil“ und 

„ich bin doch nicht blöd!“. Der Markt ist allgegenwärtig und wir sind 

alles in allem, Reiche oder Arme, je nach Vergleichpunkt, mächtig und 

ohnmächtig, geschäftstüchtig und übervorteilt – alles zugleich. Der 

Mensch ist nur noch Konsument oder Verkaufsautomat. 

Amos erinnert daran, dass es keinen Bereich des Lebens gibt, in dem 

ein besonderes Recht Herrscht. Es gibt kein eigenes Gesetz des Marktes. 

Nirgends müssen wir uns einem anderen Gesetz beugen als dem Wort 

des menschenfreundlichen Gottes. Auch die Wirtschaft muss dem Leben 

dienen. Drum gehören die Kräfte des Marktes gebändigt. Das Handeln 

und Verhandeln, Kaufen und Verkaufen hat seinen Platz hat, aber das 

Leben findet nicht nur auf Marktstraße statt. Nicht jeder Tag ist Markt-

tag. Der Mensch darf nicht zu Ware werden. Es braucht verlässliche Re-

geln. Produzentinnen und Produzenten, Händlerinnen und Händlern, 

Verbraucherinnen und Verbraucher dürfen überall das Recht beanspru-

chen, das ihnen als Geschöpfe Gottes zukommt. Wir alle haben An-

spruch darauf, dass wir uns nicht mit unserem ganzen Leben vermarkten 

müssen. Auch als Kundinnen und Kunden, als Verkäuferinnen und Ver-

käufer dürfen wir Mensch bleiben. Für die gute Beziehungen wichtiger 

sind als gute Geschäfte. Für die Wertschätzung nicht in Zahlen gemes-

sen wird. Die Bedürfnisse haben, die nicht verhandelbar sind. 

Amos erinnert an den Sabbat. In unserer Tradition ist es der Sonntag. 

Dieser Tag ohne Geschäfte hilft uns, wieder zu uns selber zu kommen 
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als Menschen. Damit wir den Markt auch im Alltag in seine Grenzen 

weisen können.  

Martin Schwarz 


